Ausbildung ab dem 01.08.2021 als

Glaser/in (m/w/d)
Standort: Hamm oder Wuppertal

Die Reeder & Kamp KG ist ein mi elständiges Familienunternehmen. Unser Hauptgeschä sfeld liegt im Bereich des
Großhandels und der Fer gung verschiedener Flachgläser.

Das wirst Du lernen
- die Vorbereitung von Fenster-, Türen- und Fassadenkonstruk onen und deren Montage
- die Bedienung, Überwachung und Regelung einer Glaszuschni anlage
- die verschiedenen Glasarten und den rich gen, sicheren Umgang damit
- die unterschiedlichen Arten der Glasveredelung und deren Verfahren
- die Handhabung und Planung von Montageterminen

Das bieten wir Dir
Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung in einem modernen und zukun sorien erten
Unternehmen. Während deiner Ausbildung zum/r Glaser/in wirst du hauptsächlich in der Werksta oder am
Montageort tä g sein. Kleine Ausﬂüge ins Büro geben dir einen Einblick in die anfallenden Planungstä gkeiten.
Wir legen als tradi onsreiches Unternehmen aber auch modernes Unternehmen viel Wert auf eine gute Atmosphäre
und ein wertschätzendes Miteinander.

Das wünschen wir uns von Dir
Du solltest neugierig auf den Beruf des Glasers sein und Spaß am handwerklichen Arbeiten haben. Du packst gerne mit
an und begeisterst dich dafür aus verschiedenen Werkstoﬀen etwas Ganzes zu erschaﬀen. Hilfreich ist es, wenn Du
Dich schon in der Schule für die prak sch orien erten Fächer interessiert hast.
Du passt zu uns, wenn du sorgfäl g, pünktlich und genau bist. Idealerweise kannst Du Dich gut selbst organisieren und
arbeitest gerne im Team. Du solltest oﬀen dafür sein , ein ausgeprägtes Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein zu
entwickeln.

Ansprechpartner und Bewerbung
Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) schickst du bi e per E-Mail an Frau Frost unter
j.frost@reeder-kamp.de (Standort Hamm) oder an Herrn Bald unter d.bald@reeder-kamp.de (Standort Wuppertal).

Funckstraße 79 | 42115 Wuppertal | Fon 0202 37 111-0 | Fax 0202 315947
Gewerbepark 32 | 59069 Hamm | Fon 02385 91011-0 | Fax 02385 6313

FLACHGLASGROSSHANDEL
ISOLIERGLASPRODUKTION
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